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Vorwort

Vorwort
Strategie für Bau- und Immobilienprojekte – ein “Muss“ für die Zukunft?
In den letzten Jahren hat sich die Tendenz, dass es immer schwieriger wird, öffentliche und private Bauprojekte
erfolgreich abzuwickeln, verstärkt.
Insbesondere die zunehmende Komplexität der Projektstrukturen, die systematische Verkürzung der Projektlaufzeiten
und die verstärkte Einflussnahme durch Dritte spielen dabei eine nicht unwesentliche Rolle.
Viele Bauvorhaben werden nicht im Rahmen der ursprünglich angesetzten Kosten bzw. Termine umgesetzt. Parallel dazu
steigt der Wunsch der Auftraggeber nach Kosten- und Planungssicherheit und einer effektiven Risikominimierung.
Die Komplexität von (Groß-) Projekten erfordert - wie es auch im Endbericht der „Reformkommission Bau von
Großprojekten“ beschrieben wird - einen kompetenten und leistungsstarken Bauherrn, eine intensive Planung unter
Nutzung digitaler Möglichkeiten sowie einen ehrlichen und fundierten Umgang mit Kosten, Zeit und Risiken.
Jedes Vorhaben und jedes Projekt ist individuell und erfordert unterschiedliche, projektspezifische Herangehensweisen
und Spezialwissen. Könnte eine zum frühestmöglichen Zeitpunkt angesetzte, ganzheitliche und fachlich fundierte
Projektstrategie über alle Projektphasen hinweg ein Ansatz sein, Projekte erfolgreich aufzusetzen und durchzuführen?
Die vorliegende Studie beleuchtet die aktuellen Entwicklungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft und stellt sich der
Frage:
Strategie für Bau- und Immobilienprojekte – ein “Muss” für die Zukunft?
Wie präsent die Erkenntnis sowie der Bedarf nach einer frühzeitigen Projektstrategie noch vor Projektstart sind und wie
die befragten Marktteilnehmer damit umgehen, wird anhand der nachfolgenden Ergebnisse deutlich.
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Design der Studie

Design der Studie

Die Studie basiert auf einer Umfrage, die von August 2018 bis November 2018 von der Ernst & Young Real Estate
GmbH (EY Real Estate) durchgeführt wurde. Insgesamt haben rund 50 aktive Marktteilnehmer aus der Immobilienwirtschaft Einblick in ihre jeweilige Praxis gegeben. Teilgenommen haben Projektleiter, Führungskräfte und
Bauherren aus dem Bereich Projekt- und Baumanagement.
Beleuchtet wurden dabei sowohl öffentliche als auch privatwirtschaftliche Bauprojekte: Bei der Datenerhebung
wurde bewusst auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vertretern der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand
geachtet – im Rahmen der Teilnahme zeigte sich ein leichter Überhang im Bereich der privaten Vertreter.

Welcher Typ Bauherr sind Sie?

Wo liegen Ihre Schwerpunkte?

19 %
55 %

29 %

45 %
23 %
25 %

Privat
Öffentlich
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4%
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Sonderbauten
Bürobau
Industriebau
Öffentli. Einrichtungen
Wohnungsbau

Design der Studie

Die Teilnehmer sind insbesondere im Sonderbau, Büround Wohnungsbau sowie im Bau von öffentlichen Einrichtungen aktiv.
Die Umfrage fokussiert sich auf Planungs- und Bauleistungen, deren Beschaffungswert zwischen 5 Mio.
und 100 Mio. Euro liegt. Die Bandbreite reicht von
Vergabewerten von oberhalb bis unterhalb der
Schwellenwerte.
Die Erhebung der Daten erfolgte online über geschlossene und halboffene Fragen. Auf offene Fragen
ohne vorgegebene Kategorien wurde verzichtet, um eine
bessere Vergleichbarkeit der Antworten zu gewährleisten.
Außerdem wurde die Struktur des Fragebogens über alle
Themenbereiche hinweg einheitlich gehalten.
Die aus der Datenerhebung gewonnenen Erkenntnisse
wurden um die Erfahrungen und Einschätzungen von EY
Real Estate ergänzt und daran gespiegelt.
Zudem wurde der juristische Aspekt in Form eines
Gastbeitrages gewürdigt.
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Wie hoch waren Ihre durchschnittlichen Bau- und
Planungskosten in den letzten fünf Jahren pro Jahr?

23 %

27 %

10 %
10 %

30 %

< 5 Mio. € netto
5 Mio. - 20 Mio. € netto
20 Mio. - 50 Mio. € netto
50 Mio. - 100 Mio. € netto
> 100 Mio. € netto
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Vorstellung der
Kernergebnisse

Vorstellung der Kernergebnisse

1
2
3
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Die Frühphase als Erfolgsgarant des Projektes
Die Studie zeigt, dass aus der Sicht eines Großteil der Befragten Immobilienprojekte aufgrund der
hohen Komplexität nicht optimal umgesetzt werden können. Den Schlüssel zur optimalen
Projektabwicklung sehen die meisten Befragten daher in der Frühphase des Projekts, also noch vor
dem eigentlichen Projektstart.

Die Verantwortung liegt bei den Bauherren
Die Befragung macht deutlich, dass die Verantwortung für ein optimales Projekt-Set-up bei den
Bauherren gesehen wird.

Der Projekt-Check wird gewünscht, erfolgt aber nur unregelmäßig
Ein regelmäßiger Check-up, die Überprüfung des Projekts und der Projektstrategie, wird seitens des
Auftraggebers gewünscht. Die stetige Überprüfung der gewählten Maßnahmen erfolgt jedoch nur
unregelmäßig.
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Vorstellung der Kernergebnisse

4
5
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Interne Vorgabe als Projektstrategie
Der Großteil der Studienteilnehmer stützt sich auf interne, altbekannte Prozesse und Vorgaben. Diese
standardisierte Vorgehensweise wird einer Projektstrategie gleichgesetzt.

Die Einhaltung des Budgets und die optimale Auslastung der Ressourcen sind Kriterium Nr. 1
Die Einhaltung des Projektbudgets steht an erster Stelle, gefolgt von der optimalen Auslastung der
Ressourcen und somit der Gesamtwirtschaftlichkeit des Projektes. Das Thema Finanzierung spielt eine
eher untergeordnete Rolle.
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Gastbeitrag

Gastbeitrag Dr. Bernhardine Kleinhenz-Jeannot
Erfolgsgarant Frühphase – auch im Vergabeverfahren ein “Muss“?
Dr. Bernhardine Kleinhenz-Jeannot
Erfolgsgarant
Frühphase

Associate Partner, Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Dr. Bernhardine Kleinhenz-Jeannot ist Rechtsanwältin und seit 2018 Associate Partner bei der Ernst &
Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft. Sie verfügt über mehr als 20
Jahre Erfahrung in der Betreuung komplexer Infrastrukturvorhaben und Strukturierung von
Vergabeprozessen, ÖPP und Lebenszyklusprojekten sowie Projektentwicklungen der öffentlichen Hand.

Auftraggeber von Bau- und Immobilienprojekten stehen derzeit vor erheblichen Herausforderungen. Knappe Ressourcen und eine angespannte Lage im Bereich Planung kollidieren zum
Beispiel mit dem Erfordernis der kurzfristigen Schaffung von Wohnraum in den Ballungsgebieten.
Sowohl die zunehmende Digitalisierung im Vergabeprozess als auch auf den Markt drängende
Softwarelösungen im Bereich der Abwicklung bieten Chancen, aber auch Herausforderungen für
einen strukturierten Prozess.
Zur Umsetzung eines Bau- und Immobilienprojektes ist eine Vielzahl von Leistungen, von der
Planung über Bauleistungen bis hin zu Betriebsleistungen erforderlich. Alle diese Leistungen
müssen von öffentlichen Auftraggebern im Rahmen des vergaberechtlichen Ordnungsrahmens
vergeben werden. Fehlentscheidungen bei den Vergaben können erhebliche Auswirkungen auf die
Kosten- und Terminsicherheit eines Projektes haben. Daher kommen den strategischen Vorüberlegungen und einer guten Strukturierung der Vergabeprozesse im Vorfeld besondere Bedeutung zu.
Der öffentliche Auftraggeber sollte im Vorfeld die Chancen und Risiken des Projektes, seine Bedürfnisse sowie seine finanziellen und personellen Ressourcen bewerten und konsequent die
Chancen wettbewerblicher Vergabeverfahren nutzen. Der erste Schritt sollte daher stets die
Definition der Projektziele und der Projektorganisation sein; erst im nächsten Schritt sind dann die
vergaberechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu bewerten.
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Gastbeitrag Dr. Bernhardine Kleinhenz-Jeannot
Erfolgsgarant Frühphase – auch im Vergabeverfahren ein “Muss“?

Erfolgsgarant
Frühphase

Die Möglichkeiten, die das Vergaberecht an Gestaltungsvarianten bietet, bleiben auch heute noch
häufig ungenutzt. Sie werden aus Angst vor möglichen Nachprüfungsverfahren hintangestellt,
obwohl die Zahl der eingegangenen Nachprüfungsanträge in den letzten Jahren stetig zurückgegangen ist und mit 745 Eingängen im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr erneut rückläufig war,
wie die Statistik der Nachprüfungsverfahren 2018 zeigt.
Planungs- und Bauleistungen werden dem Regelfall entsprechend auch heute noch zumeist in Fachund Teillosen vergeben. Bei den derzeit knappen Ressourcen führt dies immer häufiger dazu, dass
für einzelne Lose überhaupt keine Angebote mehr eingehen. Gerade bei komplexen Projekten sollte
daher die Möglichkeit einer Bündelung geprüft werden, die das Vergaberecht aus wirtschaftlichen
oder technischen Gründen zulässt.
Bei der im Rahmen des Ausnahmetatbestandes des § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB vorzunehmenden
Interessenabwägung steht dem öffentlichen Auftraggeber ein Beurteilungsspielraum zu, ob
auftragsbezogene technische oder wirtschaftliche Gründe es erfordern, von der Bildung von Fachoder Teillosen abzusehen. Dieser Spielraum umfasst auch die Einschätzung konkreter projektbezogener Risikopotenziale, wie das OLG München in seiner Entscheidung vom 25.3.2019 (Verg.
10/18) festgestellt hat. Konkrete projektbezogene Besonderheiten wie zum Beispiel ein hohes
Risikopotenzial des Objektes können daher eine Gesamtvergabe rechtfertigen und sollten immer im
Einzelfall geprüft werden.
Interessant ist für komplexe Bau- und Immobilienprojekte auch eine weitere Entscheidung aus
München. Das OLG München hat in seinem Urteil vom 12.2.2019 (9 U 728/18) ausgeführt, dass in
der Übernahme der Planungsverantwortung durch das ausführende Unternehmen kein ungewöhnliches Risiko gemäß § 7 EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A liege. Im Einzelfall kann auch die Übergabe der
Planungsverantwortung in einem Vertrag zur erheblichen Termin und Kostensicherheit führen.
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Gastbeitrag Dr. Bernhardine Kleinhenz-Jeannot
Erfolgsgarant Frühphase – auch im Vergabeverfahren ein “Muss“?

Erfolgsgarant
Frühphase

Im Unterschwellenbereich ergeben sich durch die VOB/A 2019 ebenfalls neue Gestaltungsmöglichkeiten. In § 3a Abs. 1 VOB/A wird die Wahlfreiheit zwischen öffentlicher Ausschreibung und
beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb eingeführt und damit der Vorrang der
öffentlichen Ausschreibung aufgegeben.
In Umsetzung der Beschlüsse des Wohngipfels vom 21.9.2018 werden die Wertgrenzen für
freihändige Vergaben auf 100.000 Euro und für beschränkte Ausschreibungen auf 1 Mio. Euro,
befristet bis zum 31.12.2021, angehoben, soweit Bauleistungen zu Wohnzwecken betroffen sind.
Allein diese wenigen aktuellen Beispiele aus dem Jahr 2019 zeigen, dass innerhalb des vergaberechtlichen Ordnungsrahmens ein nicht zu vernachlässigender Gestaltungsspielraum für den
öffentlichen Auftraggeber besteht. Neben den angeführten Beispielen gilt dies insbesondere auch
für die Verfahrenswahl und die Auswahl der Wertungskriterien.
§ 2 Abs. 5 VOB/A schreibt vor, dass die Ausschreibung eines Bauauftrages erst erfolgen soll, wenn
alle Vergabeunterlagen fertiggestellt sind. Die Norm regelt insoweit also eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Genug Beispiele aus der Praxis zeigen jedoch, dass es an einer sorgfältigen
Ermittlung des Bedarfes im Vorfeld häufig fehlt. Der öffentliche Auftraggeber sollte daher das
Postulat der erforderlichen Ausschreibungsreife in der VOB/A ernst nehmen.
Die Reformkommission Bau von Großprojekten empfiehlt insoweit einen internen formalisierten
Beschluss über das Vorliegen der Vergabereife. Dieser Beschluss dient dazu, in einem internen
Prozess die Vergabereife im Hinblick auf abgeschlossene Planung, Finanzierung, Finanzierbarkeit,
Baurecht, Leistungsbeschreibung, Risiko und Vergabestrategie formal festzustellen. Durch gute
Vorbereitung lässt sich das Risiko von Nachträgen minimieren und die Kosten- und Terminsicherheit
des Projektes erhöhen.
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Ergebnisse der Studie

Bauprojekte werden nur manchmal optimal realisiert – Vorbereitungsphase stark
verbesserungsbedürftig
Sind Sie der Meinung, dass Bau- und
Immobilienprojekte optimal umgesetzt,
bzw. abgewickelt werden?

In den letzten Jahren werden Bau- und Immobilienprojekte
insbesondere hinsichtlich der Planungsqualität immer häufiger
kritisiert. Kosten und Termine steigen weit über die vereinbarten
und geplanten Parameter, das Endresultat rechtfertigt oft nicht die
erstellte Qualität. Die Beobachtungen und Erfahrungen bestätigen
dies, eine optimale Projektumsetzung sehen lediglich 8 %, über die
Hälfte (55 %) sehen Abweichungen zur optimalen Projektabwicklung. 37 % der Befragten sind der Meinung, dass Projekte
nicht optimal umgesetzt bzw. abgewickelt werden.

55 %

Manchmal

37 %

Nein

Ja

Kernaussage

8%

Wo sehen Sie Verbesserungs- bzw.
Optimierungspotenzial?

Kernaussage

21 %
38 %

In der Vorbereitung

41 %

38 % der Befragten sehen die Vorbereitungsphase des Projektes als
stark verbesserungswürdig an. 41 % sehen Optimierungspotenzial
in der Vorplanungs- bzw. Planungsphase, lediglich knapp 21 % in
der Ausführungsphase. Eigene Projektanalysen bestätigen, dass
eine Vielzahl von Kosten- und Terminüberschreitungen durch eine
strategische Vorbereitungsphase vor Projektstart (Frühphase) bzw.
Grundlagenermittlung hätte vermieden werden können, was auch
durch die Befragung teils bestätigt wird.

In der Planung
In der Ausführung
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Verantwortung für den Projektverlauf wird beim Bauherrn gesehen
Wen sehen Sie in der Verantwortung für
einen geregelten Projektablauf?

Kernaussage
Die Verantwortung für den geregelten und ordnungsgemäßen
Ablauf eines Bauprojektes liegt, gemessen am rechtlichen
Ordnungsrahmen, häufig beim Architekten. Ihm obliegt zunächst
die Beratung des Bauherrn und die Koordinierung des Projektes
gemäß HOAI.

2%
15 %

Dies sehen 25 % der Befragten ebenso. 29 % sehen die Verantwortung für eine erfolgreiche Projektumsetzung beim Bauherrn.
Das Ergebnis lässt darauf schließen, dass grundsätzlich die
übergeordnete strategische Ausrichtung eines Projektes auf
Auftraggeberseite gesehen wird.

29 %

16 %

13 %

Lediglich 16 % sehen das Projektmanagement/die Projektsteuerung in der Verantwortung. Dieses Ergebnis ist zunächst
unerwartet, lässt sich jedoch durch die Projektvolumina der
Befragten erklären. Diese liegen größtenteils in einem Bereich
unter 20 Mio. €. In dieser Bandbreite ist es nicht unüblich, dass auf
eine Projektsteuerung verzichtet wird.

25 %

Bauherr

Projektmanagement

Architekt

Politik

Bauausführende
Unternehmen

Sonstiges
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15 % sehen die Politik in der Verantwortung; hier kann nur die
Schaffung eines in sich abgestimmten rechtlichen Ordnungsrahmens gemeint sein. Dies betrifft unserer Ansicht nach insbesondere die Schnittstellen des Grundleistungsbildes der HOAI
und der Anforderungen aus dem VOB-Vertrag.
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Durchführung von Immobilienprojekten meist nach eigenen Vorgaben
Wie geht Ihr Unternehmen bei der Durchführung von Bau- und Immobilienprojekten
vor?

6%

6%
26 %

62 %

Nach Best Practice
Nach eigenen Vorgaben und Richtlinien
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Analog zum
10-Punkte-Aktionsplan
Keine bestimmte
Vorgehensweise

Kernaussage
Öffentliche und private Bauherren unterscheiden sich insbesondere
bei der Beschaffung von Bau- und Planungsleistungen nur geringfügig. Beide sehen sich zum Teil vielfältigen Bestimmungen und
Auflagen ausgesetzt, zu deren Einhaltung sie verpflichtet sind.
Hierzu zählen bei öffentlichen Bauherren insbesondere die
Vorgaben der Vergabeverordnung (VgV). Private Bauherren
unterliegen dagegen häufig strengen Compliance-Regelungen.
Bereits in anderen Umfragen wurde deutlich, dass der überwiegende Teil der Bauherren die vorgegebenen Regelungen zwar
als hilfreich, jedoch als zu komplex ansieht. Die Befragung zeigt,
dass 62 % nach ihren eigenen Vorgaben und Richtlinien verfahren;
hierzu zählen beispielsweise Vorgaben des gesetzlichen Ordnungsrahmens und solche im Rahmen der Compliance-Richtlinien. 26 %
der Teilnehmer verfahren nach Best Practice und verlassen sich
dabei auf ihre Erfahrungswerte. Bemerkenswert ist, dass lediglich
6 % ihre Durchführung von Bau- und Immobilienprojekten analog
am 10-Punkte-Aktionsplan aus dem Papier der Reformkommission
Bau von Großprojekten ausrichten. Ebenfalls 6 % der Befragten
haben keine bestimmte Vorgehensweise.
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Projekt-Check wird als sehr sinnvoll erachtet
Würden Sie eine Überprüfung/einen Projekt-Check als sinnvoll erachten?

Ja, nur intern

46 %

43 %

Ja, durch einen Externen

Nein

11 %

Kernaussagen
Der Projekt-Check ist in der Regel eine projektphasenunabhängige Überprüfungsform, in der die gewählten
Projektparameter auf Eignung und Erreichung der Projektziele geprüft werden.
► Der wesentliche Teil der Befragten sieht einen Projekt-Check als sinnvoll an. 46 % sehen die Durchführung eines
solchen Checks durch interne Ressourcen, 43 % durch einen externen Prüfer. 11 % der Befragten erachten einen
Projekt-Check als nicht erforderlich.
►
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Fast 90 % führen eine vorgezogene Strategiephase durch
Führen Sie eine vorgezogene Strategiephase für Ihr Bauprojekt durch, bevor Sie
mit dem eigentlichen Projekt starten?

86 %

Seite 20

86 % der Teilnehmer führen eine vorgezogene Strategiephase für
ihre Projekte durch, 14 % verzichten auf eine solche; dennoch
erfüllen wie eingangs erwähnt ca. 70 % der Projekte ihre
Erwartungen nicht.
Wie kann das sein? Die Gründe hierfür sind nach den Erfahrungswerten von EY vielfältig. Zum einen liegen insbesondere bei
privaten Bauherren zum Teil erhebliche qualitative Unterschiede in
den Überprüfungsmaßstäben der Projektreife vor. Zum anderen ist
der Zeitpunkt der Überprüfung häufig ungünstig gewählt, Risiken
werden nicht ausreichend identifiziert und/oder unzureichend
quantifiziert.

14 %

Ja

Kernaussagen

Ein weiterer Grund ist, dass in der Praxis häufig vorgezogene
Strategiephasen durchgeführt werden, eine konsequente Überprüfung aus Ressourcengründen jedoch meist ausbleibt bzw. nur
unregelmäßig erfolgt.

Nein
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Überprüfungen der Herangehensweise mangelhaft, meist bedingt durch
Ressourcenknappheit
Wird Ihr Vorgehen bzw. Ihre Herangehensweise geprüft?
14 %

43 %
43 %

Nein
Ja, immer
Ja, manchmal

Wäre Ihre Fachabteilung fachlich und
ressourcentechnisch in der Lage eine vorgezogene Strategieanalyse bzw. einen
Projekt-Check durchzuführen?

Kernaussage
Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Frage und unserer
Praxiserfahrung wollten wir wissen, ob die Herangehensweise im
Projekt auf die gewünschte Zielerreichung überprüft wird.
Die Befragung ergab, dass 43 % eine Überprüfung unregelmäßig
und 14 % überhaupt nicht durchführen. Insgesamt bildet dieser
Anteil 57 % der Befragten ab, lediglich 43 % überprüfen Ihr Vorgehen konsequent auf die anvisierten Projektziele und damit auf
den Projekterfolg.

Kernaussage
Auch hier deckt sich die Befragung mit unseren Erfahrungswerten.
Das Thema knapper Ressourcen ist im Bau- und Immobilienbereich
aktueller denn je.
63 % der Befragten sehen fachliche bzw. ressourcentechnische
Engpässe als Hindernis für eine umfangreiche Strategieanalyse.

37 %
63 %
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Ja
Nein
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Budget und Wirtschaftlichkeit wichtigste Gründe für vorgezogene Strategiephase
Was sind für Sie die wichtigsten Kriterien in der vorgezogenen
Chart Title Strategiephase eines Bau- und
Immobilienprojektes?
Budget
Wirtschaftlichkeit
Ressourcen
Finanzierung
Terminsicherheit
Risikobewertung
Vergabeart
Technischer Wert
Ästhetik
0%

10%

Sehr wichtig bis wichtig
20% Note 1 30%
-3

40%

Weniger wichtig
50%
60%
Note
4-7

Eher unwichtig bis unwichtig
70% Note 80%
90%
8-9

100%

Kernaussage
Das Kriterium Budget wird von 41 % der Befragten als sehr wichtig und somit als wichtigstes Kriterium für eine
vorgezogene Strategiephase eingestuft. 35 % erachten die Ressourcenbetrachtung ebenfalls als sehr wichtig, gefolgt
von der Wirtschaftlichkeit (32 %) und Risikobewertung (25 %). Insgesamt spielt die Risikobewertung für alle Teilnehmer eine Rolle und wurde von keinem der Befragten als unwichtig eingestuft.
Der technische Wert und die Ästhetik werden vergleichsweise als weniger wichtig bewertet.
Seite 22
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Digitalisierung beim Projekt-Check bevorzugt
Wie bewerten Sie die digitale Abwicklung
eines Projekt-Checks?

Kernaussage
Die Erfahrungen mit der Digitalisierung im Bau- und Projektmanagement entwickeln sich weiterhin positiv, knapp 61 % der
Befragten sehen die digitalen Möglichkeiten im Rahmen eines
Projekt-Checks als hilfreich, 21 % sogar als sehr hilfreich an.

7%

11 % erachten die digitale Abwicklung eines Projekt-Checks als
weniger hilfreich. Lediglich 7 % ziehen sie jedoch gar nicht in
Betracht.

21 %

11 %

In der Strategiephase breitet sich der Digitalisierungstrend im RealEstate-Sektor aus.

61 %
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sehr hilfreich

weniger hilfreich

hilfreich

wird nicht in Betracht
gezogen
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Fazit und Schlusswort

Fazit
Notwendigkeit seitens des Markts erkannt - strategische Maßnahmen greifen aber offenbar nicht

►

Die Notwendigkeit einer umfangreichen und analytischen Frühphasenbetrachtung ist marktseitig erkannt
worden und wird auch durchgeführt. Mitunter aus ressourcentechnischen Gründen erfolgt eine Überprüfung der
Maßnahmen jedoch nur unregelmäßig bzw. gar nicht. Daher tragen die vorgezogenen Maßnahmen häufig nur
unzureichend zum Projekterfolg bei.

Festhalten an alten Mustern

►

Insbesondere durch standardisierte Vorgaben zur Umsetzung der Projektstrategie (62 % orientieren sich an
internen Richtlinien) werden der individuelle Anspruch und die schnell wechselnden Rahmenbedingungen dem
Projekt nicht gerecht.

►

Der Trend, mehr Wert auf die Frühphase des Projektes zu legen, wird durch die Studienergebnisse belegt.
Allerdings zeigen sowohl die Praxis als auch andere Ergebnisse der Befragung, dass hinsichtlich strategischer
Überlegungen häufig an alten Mustern festgehalten wird.
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Fazit
Rückblick und Ausblick

►

Vorgelagerte strategische Betrachtungen in der Frühphase sind Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von
Immobilienprojekten. Es bleibt zu wünschen, dass die Bereitschaft zur deren Durchführung weiter steigt.

►

Die Entwicklung der richtigen Strategie zur wirtschaftlichen Umsetzung der gewünschten Projektziele ist durch die
gegenwärtig rasanten Änderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft vielfältig und komplex. Bauherren wie auch
alle anderen Projektbeteiligten stehen vor neuen Herausforderungen: aktuelle rechtliche Entwicklungen, neue Softwarelösungen, knappe Ressourcen und eine angespannte Lage im Hinblick auf Planung, Umsetzung, Kauf und/oder
Nutzung von Immobilien.

►

Für eine erfolgreiche Projektumsetzung ist die Findung der geeigneten Strategie daher wichtiger denn je. Die
Erreichung der festzulegenden Projektziele stellt die Basis aller Handlungen dar. Wirtschaftliches Handeln ist nur
dann möglich, wenn in der richtigen Strategiephase die geeigneten Varianten ausgearbeitet werden.

►

Die frühzeitige Festlegung der Projektziele ist daher ebenso erforderlich wie eine stetige analytische Überprüfung
der Umsetzungen. Gängige Vorgehensweisen, die auch in der Studie abgefragt wurden, sind Projekt-Checks und
eine vorgezogene Strategieberatung noch vor Projektstart.

►

Im Umgang mit Fördermitteln können die zuvor genannten Maßnahmen auch wertvolle Hilfestellungen sein, da
dadurch eine Testierung der im Projekt getroffenen Maßnahmen ermöglicht wird.
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Schlusswort
Strategie für Bau- und Immobilienprojekte – ein “Muss“ für die Zukunft!

Unsere Studie zeigt, dass eine vorgelagerte Strategiephase für Bau- und Immobilienprojekte notwendig ist. Der Trend ist
eindeutig:

Strategie für Bau- und Immobilienprojekte ist ein “Muss“ für die Zukunft!
Der Nutzen und der Vorteil einer solchen Herangehensweise liegen auf der Hand. Dies hat bereits die Reformkommission
Bau von Großprojekten mit ihrem Endbericht zum Ausdruck gebracht beziehungsweise erkannt.
Eine vorgelagerte Strategiephase mit korrekter analytischer und projektspezifischer Betrachtung kann bei Bau- und
Immobilienprojekten wesentlich zum Erfolg beitragen und stellt ein bedeutendes Element in diesem komplexen Kontext
dar, zum Beispiel:
►
hohe Wirtschaftlichkeit des Projektes
►
hohe Effizienz in den Entscheidungs-, Planungs- und Ausführungsprozessen
►
Risikominimierung
►
maximale Steuerbarkeit zum bestmöglichen Projektzeitpunkt
►
Testierung der optimalen Projektvorbereitung und Grundlagenermittlung
►
optimale Ausgangslage zur Definition des Planungs- und Bau-Solls wie auch der Prüfungskriterien der Revision und
des Controllings
►
maximale Sicherheit im Umgang mit Fördermitteln
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Schlusswort
Strategie für Bau- und Immobilienprojekte – ein “Muss“ für die Zukunft!

62 % der Befragten orientieren sich an internen Richtlinien und standardisierten Vorgaben zur Erarbeitung und Umsetzung einer Projektstrategie. Ist das gut oder schlecht? Was genau ist das Verständnis? Woran orientiert sich die
interne Richtlinie? Inwieweit hier bei den Befragten das gleiche inhaltliche Leistungsverständnis zugrunde liegt, bleibt
offen.
Auch die Tatsache, dass circa 85 % der Befragten eine solche vorgelagerte Strategiephase bereits heute durchführen
führt zu der Frage: „Was wird gemacht und wie genau?“ Im nächsten Schritt stellt sich auch die Frage nach der
Einhaltung bzw. der Kontrolle. Offensichtlich gibt es auch hier mehr oder weniger regelmäßiges Controlling. Aber
welcher Controlling-Ansatz wird verfolgt? Orientiert er sich an den internen Richtlinien, und zwar eindeutig, oder gibt
es einen Blick von außen auf das Projekt, der ständig und projektbegleitend erfolgt? Die Praxis zeigt, dass häufig an
alten Mustern und Vorgehensweisen festgehalten wird.
Zusammenfassend kann man sagen, dass resultierend aus den immer komplexer werdenden Abläufen bei Bau- und
Immobilienprojekten und dem damit einhergehenden Wunsch nach mehr Sicherheit eine vorgezogene Strategiephase
notwendig wird. Es wäre sinnvoll, einen Leistungsinhalt und ein Leistungsverständnis zu entwickeln, das großen Bauund Immobilienprojekten gerecht wird. Hier war die Reformkommission Bau von Großprojekten bereits auf dem
richtigen Weg. Aus unserer Sicht sollte die Bereitschaft zur Durchführung vorgelagerter Betrachtungen aus Untersuchungen nicht nur bestehen bleiben, sondern auch in Form von standardisierten Vor- und Herangehensweisen
verpflichtend werden, ebenso ein projektbegleitender Projekt-Check, der von „außen“ testiert wird. Der Markt wird
entscheiden, ob aus dieser Vision Realität wird. Fakt ist, er entwickelt sich dorthin.
EY Real Estate
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Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein
Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens
der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.
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